
21-08-04 Wanderung Felsenheimer: Lausen -Windentaler Höhe -Lausen 
 

 
- Organisator: Gerd Friedrich 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 08:20 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 13 + 2 
- Transportmittel: 3 PW’s 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

• 08:20 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
• 08:32 Abfahrt mit dem Bus nach Lausen 
• 09:10 Ankunft Haltestelle „Lausen Stutz“ 
• 09:20 Kaffe+Gipfeli bei Else-Marie und Gerd Friedrich 
• 10:05 Beginn der Wanderung 
• 10:50 Kurze Verschnaufpause 
• 11:10 Windentaler Höhe 
• 11:30 Aperohalt 
• 12:05 Weitermarsch 
• 12:40 Mittagshalt im Restaurant Bernerhof, Lausen 
• 14:30 Auflösung des offiziellen Teils im Restaurant 
• 15:20 Schlummertrunk im „Törli“ in Liestal 

  
 

 
- Besonderes: 

• 11 Felsenheimer trafen sich für einmal bereits um 08:20 Uhr auf dem Dorfplatz 
Ich persönlich war zu dieser Zeit, nämlich bereits ab 07:30 Uhr, schon unterwegs, denn ich 
wollte den Weg nach Lausen zu Fuss in Angriff nehmen. 

• Pünktlich, um 08:32, fuhr der Bus in Frenkendorf mit meinen Felsenheimer-Kollegen los in 
Richtung Lausen.  
Zu dieser Zeit hatte ich bereits die Haltestelle „Lausen Stutz“ erreicht. Der Bus, der meiner 
Meinung nach, meine Kollegen bringen sollte hatte aus meiner Sicht etwas Verspätung. 
Irrtum, denn als dieser endlich ankam stellte ich verwundert fest, dass keiner meiner 
Felsenheimer -Wanderkollegen ausstieg. Im folgenden Bus, dies eine Viertelstunde später, 
waren ebenfalls keine Felsenheimer. Erst ein Telefongespräch mit René gab mir den richtigen 
Aufschluss, ich hatte die Abfahrtszeit in Frenkendorf mit der Ankunftszeit in Lausen 
verwechselt. Nach 45 Minuten Wartezeit war ich dann endlich nicht mehr alleine. 

• Zu Zwölft nahmen wir den kurzen Weg zu unserm Kaffee-Halt in Angriff. 
• Nebst unseren beiden Gastgebern warteten bereits 2 weitere Felsenheimer, die mit dem Auto 

gekommen sind, auf uns. Der Tisch war für uns vorbereitet, frisch gebackene Gipfeli und 
natürlich wie wir es bei Friedrich`s gewohnt sind fehlte der von Gerd gebackene Russenzopf 
auch nicht. Einige konnten es gar nicht erwarten bis sie mit einem Kaffee bedient wurden. Der 
Russenzopf war so verlockend, dass man schon vorher ein Stück davon probieren musste. 
Gemütlich hatten wir es wieder bei Friedrich’s. Viele brauchten auch noch einen zweiten 
Kaffee, auch Gipfeli hatte es im Überfluss und der ausgezeichnete Russenzopf liess uns keine 
Ruhe bis er bis zum letzten Stück rübis und stübis aufgegessen war. Dies leider zum letzten 
Mal, den in naher Zeit werden uns die beiden in Richtung Schaffhausen verlassen. Und schon 
bald hiess es für unsere Wandergruppe Aufbruch, aber nicht bevor wir uns vorher herzlich 
bedankt haben. Dies erledigte unser Wanderchef auf der Terrasse mittels einer kurzen 
Ansprache, begleitend mit den besten Wünschen für die beiden in ihrer zukünftig neuen 
Umgebung. 

• Nun übernahm unser heutige Wanderleiter Gerd das Kommando. Ein kurzes Stück auf 
geteerter Strasse und schon waren wir über den obersten Häusern von Lausen. Der Weg 
führte jedoch nochmals hinunter ins Dorf und dort ins Heidenloch Richtung Liestal.  Aber 
nicht lange, dann hiess es rechts abbiegen und von nun an ging es bergwärts. Der Teerbelag 



wechselte und in eine Grienstrasse namens „Windetalweg“ weiterhin steil hinauf, eben wie 
der Strassennamen sagte hinauf Richtung Windental. Nach ca. 45 Minuten Wanderzeit eine 
kurze Verschnaufpause zur Erholung und weiter ging es, immer noch schön aufwärts. Aber 
eine Viertelstunde später hatten wir das Schlimmste hinter uns, wir waren bei der Busstation 
„Windental Höhe“.  Ein kurzes Schwätzchen mit ein paar Männerriegler aus Möhlin, die mit 
ihren E-Bikes auf dem Parplatz eine Pause eingeschaltet hatten. Über diesen Parkplatz neben 
der Bushaltestelle ging unsere Wanderung weiter. Nur noch ein kurzes Stück leicht aufwärts 
und schon ging es abwärts. 

• Bei einem vielen von uns bekannten Banntagsplatz der Liestaler unser Aperohalt. Weisswein 
und Aperogebäck brachte wie gewohnt unser Wanderleiter mit, danke Gerd. 

• Für den Rest der Wanderung zurück nach Lausen hiess es ab sofort nur noch „Bremsen“, 
speziell als wir aus dem Wald kamen, zuerst über eine Wiese und anschliessend sehr steil eine 
Teerstrasse hinunter bis ins Dorf. Noch eine kleine Unstimmigkeit, zügig ging das 
Spitzengrüppchen Richtung Restaurant Bären, fürs Mittagessen war jedoch im Restaurant 
Bernerhof reserviert. 

• Im Restaurant Bernerhof war im Saal für uns gedeckt, auch die beiden fahrenden 
Felsenheimer mussten noch geholt ins richtige Restaurant geholt werden,  sie wären ebenfalls 
im „Bären“ gelandet. 
Das Mittagessen, Polenta mit Voressen, wurde als Tagesmenue angepriesen, ein Felsenheimer 
konnte mittels Probekostung noch zur feinen Polenta umgestimmt werden. Suppe oder Salat, 
gab es nach Wunsch als Vorspeise. Das Menü mit der Polenta schmeckte ausgezeichnet.  Gut, 
beim Fleisch waren ein paar bissfeste Stücke dabei, dafür war dieses aber mit einer 
hervorragenden Sauce serviert worden. Ja sogar ein kleines Dessert gab es zum günstigen 
Total-Menüpreis von Fr. 17.- auch noch dazu.  

• Noch in der Beiz wurde der offizielle Teil unserer Wanderung abgeschlossen. Der heutige 
Wanderleiter hatte mit Lausen den kürzesten Heimweg. Teils mit der Bahn, teils mit dem Bus 
wurde der letzte Teil getätigt. Einige nahmen sogar den Weg Richtung Liestal zu Fuss in 
Angriff, jedoch bei der nächsten Haltstelle war auch für sie das Wandern zu Ende. 

• In der Gartenbeiz des Restaurant Törli gab es für ein paar noch das gewohnte Schlummerbier, 
bevor es auch für die letzten nach Hause ging. 

• Danke Gerd für die tolle Wanderung und für alle gilt „bis bald“! 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


